
 

 

 

 

 

 

 

Das 

CHRISTENTUM 

Entdecken 
[Ein Bibelkurs durch das Johannesevangelium und den Römerbrief]  



Leseplan  

 

 Woche 1         Lies Johannes 1-5  Wer ist Jesus?  

 Woche 2         Lies Römer 1-3:20  Was ist Sünde?  

 Woche 3         Lies Johannes 6-8 und Römer 3:21-5:21  Was ist das Evangelium?  

 Woche 4         Lies Johannes 9 und Römer 6-7  Was ist Heiligkeit?  

 Woche 5         Lies Johannes 10 und Römer 8  Was ist Heilsgewissheit?  

 Woche 6         Lies Johannes 11-12 und Römer 9-11  Was ist das Alte Testament?  

 Woche 7         Lies Johannes 13-17  Was ist meine Berufung?  

 Woche 8         Lies Römer 12-13  Was ist mit dem täglichen Leben?  

 Woche 9         Lies Römer 14-16  Was ist Freiheit?  

 Woche 10         Lies Johannes 18-21  Was für ein Retter!  

             

  



Teil 1                                                                       Wer ist Jesus?  

                                                                     Das Wort                                               [Johannes 1:1-14]  

  

Im        war das Wort, und das Wort war            Gott. Das Wort               Gott.  

           ist durch Ihn entstanden [1:1-3].          hat die Welt erschaffen. [1:10]  

Das Wort               [1:14]  

  

Der Sohn und der Messias 

  

Jesus Christus ist der                   eingeborene               Gottes. [1:18,34, 2:16, 3:13-18, 35-36]  

Wer behauptete Jesus zu sein?             [4:25-26, 29]  

Das Volk nannte Ihn auch den                 [4:42]  

  

Das Licht und das Lamm 

  

Das Leben Jesu Christi ist das            der Menschen [1:4]. Die Finsternis konnte dieses Licht 

nicht             [1:5].   

Warum wird die Finsternis von der Menschheit mehr geliebt als das Licht?         

          [3:19-21].  

Jesus Christus ist das         Gottes und er nimmt die          der Welt hinweg [1:29,36]  

  

Die Gleichstellung     [Johannes 5:17-30]  

  

Jesus erklärt, inwiefern Er Gott gleich ist.                                                            

  

1. Gleich      [v19]          

2. Gleich      [v20]          

3. Gleich     [v21, 25]         

4. Gleich      [v22, 27]         

5. Gleich      [v23]          

6. Gleich      [v24]         

7. Gleich      [v26]         

  



Teil 2                                                               Was ist Sünde? 
  

Keine Entschuldigung 

  

Es werden in Römer 1-3 drei Dinge aufgeführt, die Gottes Existenz und seinen Zorn gegenüber 

der Sünde beweisen: 

     [1:18-20] 

     [2:13-15] 

     [2:17-23] 

  

Warum wird Gott von den Menschen verleugnet?        

[1:18] 

  

Der Zorn 

Gegen was richtet sich Gottes Wut?       [1:18]. 

Womit müssen wir aufgrund unserer Sünde bestraft werden?     [1:32] 

Warum ist die Menschheit noch nicht bestraft worden?       

      [2:1-8] 

  

Die Menschheit 

  

Wir haben Ihn nicht als Gott     und Ihm nicht    [1:21] 

Wir haben uns in sinnlosen Gedanken    und unsere Herzen    sich [1:21] 

Wir begannen    zu verehren anstatt dem Schöpfer zu dienen [1:23,25] 

Wir entwürdigten unsere eigenen    denn unsere Herzen waren mit    

erfüllt [1:24,26] 

Wie viele Menschen tragen Gutes in sich?    [3:9-18] 

  

                                                                                 Das Gesetz                                    [Römer 3:19-20] 

  

Gott gab der Menschheit aus einem wichtigen Grund sein Gesetz [die zehn Gebote]: 

Was ist der Zweck des Gesetzes?       

Was ist nicht der Zweck des Gesetzes?       

  



Teil 3          Was ist das Evangelium? 
  

Das Brot, das Licht und die Freiheit             [Johannes 6-8] 

Wie stellt sich Jesus selbst in 6:48 und 8:12 dar? 

Als     und     

Was verspricht Jesus in 6:47?         

Was verspricht Er in 8:12?         

Was sind wir als Sünder?      [8:34] 

Was passiert, wenn wir Anhänger/Jünger/Schüler Jesu werden?     [8:31-36] 

Was passiert, wenn wir nicht glauben?       [8:21,24] 

  

Das Evangelium          [Römer 3:21-5:21] 

Erlösung [freikaufen] - Christus hat uns mit seinem Blut von unserer Knechtschaft der Sünde 

zurück gekauft. [3:24] 

Rechtfertigung [für gerecht erklären] - Gott begnadigt uns, da Christus unsere Schuld auf sich 

genommen hat. [3:24,26,28] 

Besänftigen [den Zorn besänftigen] - Gottes Zorn gegen unsere Sünde wurde besänftigt. (3:25) 

Anrechnung [die Schuld begleichen] - Christus hat die Schuld durch unsere Sünde auf sich 

genommen und schenkt uns den Reichtum seiner Herrlichkeit. [4:6,8,22-24] 

Versöhnung [Frieden schaffen] - Christus hat zwischen Gott und sündigen Menschen Frieden 

geschaffen. [5:1,10] 

  

Die Kosten 

Wie waren wir, als Christus für uns gestorben ist?        

[5:6,8,10] 

Was hat es Christus gekostet uns zu erlösen?      [3:25, 5:6-10] 

Was hat es uns gekostet?        [3:24, 5:15-18] 

Wie können wir das Geschenk nicht empfangen?       [3:28, 4:1-6] 

Wie können wir das Geschenk empfangen?      [3:28, 4:1-8, 5:1] 

  



Teil 4               Was ist Heiligkeit? 
  

Heiligung 

Das Wort Heiligung bedeutet " abgesondert sein". Die Idee ist, dass wir abgeschieden sind von 

der Sünde und abgeschieden sind, um für Christus zu leben. Tatsächlich gibt es drei Schritte: 

 

Positionsbedingte Heiligkeit - abgeschieden sein von der sündhaften Welt, um ein Teil der 

Familie Gottes zu sein. 

Zunehmende Heiligkeit - in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist weiter in der Heiligkeit 

wachsen 

Perfekte Heiligkeit - Der Gläubige kommt in den Himmel und seine sündhafte Natur ist 

ausgerottet 

  

Tod und Freiheit 1                [Römer 6] 

  

Was passiert mit jemandem, der Christ wird?        [v2-3, 6, 11] 

  

Von was befreit dieser Tod ihn?              [v7, 18, 22] 

  

Für was macht dieser Tod ihn frei?             [v4, 13, 18, 22] 

  

Es gibt einen 3-stufigen Prozess um Sünde in unserem Leben zu bezwingen: 

  

1.            [v3, 6, 16]  

  

a. Dass wir in Christus     sind[v3] 

  

b. Dass der sündige Körper    ist[v6] 

  

c. Dass wir entweder     der Sünde oder des Gehorsams sind [v16] 

  

2.       [v11] bedeutet in deinem eigenen Leben als Tatsache zu akzeptieren 

und als Wahrheit anzuerkennen  

 

a. dass wir für die Sünde    sind [v11] 

  

b. dass wir für Christus    sind [v11] 

  

3.      [v13, 16, 19] heißt  zu kapitulieren oder sich selbst für Gott aufzugeben. 

 

a. Unser Körper als ein     , das  Gott nutzt um Recht zu schaffen[v13] 

  

b. Unser Körper als ein    der Gerechtigkeit und Heiligkeit[v16, 19] 

  

Tod und Freiheit 2                 [Römer 7] 

  

Für was ist der Gläubige sonst noch gestorben und von was frei geworden?               [v4, 6] 

  

Diese Freiheit ermöglicht uns in der     zu dienen [v6] 

  

Wenn wir das tun können wir für Gott      bringen[v4] 

  

Der Schlüssel um Jesus Christus ähnlicher zu werden, ist Ihn als herrlich und wunderschön zu 

entdecken, Ihn mehr als alles andere haben zu wollen und Ihm täglich ein Stück näher zu sein. 

Wenn wir das tun, verändert Er uns hin zu seinem Abbild. 



 Teil 5            Was ist Heilsgewissheit?  

 

Die Hände des Hirten 

In Johannes 10 ist Christus die Tür durch welche wir gehen müssen um ewiges Leben zu erlangen 

und unser guter Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. 

  

Wer sind die Schafe von Jesus?            [v9] 

  

Was gibt Jesus seinen Schafen?                      [v28] 

  

Was kann kein Mensch mit seinen Schafen machen?                 [v28] 

  

Was kann außerdem kein Mensch tun?                        [v29] 

  

Sein für Immer                                 [Römer 8] 

  

Was werden Christen nie mehr erfahren?                   [v1] 

  

Was wurde in uns erfüllt?                      [v4] 

  

Wer wohnt in uns?                [v9-11] 

  

Was sind Christen?                 [v14-17] 

  

Was tut der Heilige Geist für uns im Augenblick?                [v27] 

  

An was versucht Gott uns anzupassen?                 [v29] 

  

Wer ist die einzige Person, die uns anklagen kann?                 [v33] 

  

Wer ist die einzige Person, die uns verurteilen kann?                     [v34] 

  

Was macht Christus für uns in diesem Augenblick?                     [v34] 

  

Was kann uns von der Liebe Christus trennen?               [v35-39] 

  

Leiden 

Christen wurde kein einfaches Leben versprochen, aber es gibt in Römer 8 bezüglich des 

Leidens einige Wahrheiten zu beachten: 
 

Was teilen wir als Kind Gottes mit Christus?               [v17] 
 

Was ist größer als jedes Leiden, das wir möglicherweise erfahren?       [v18] 
 

Was erlebt die Schöpfung  derzeit?                      [v22] 

  

Wie wird uns in unserem Leiden geholfen?            [v26] 

  

Was dient den Kindern Gottes zum Besten?                           [v28] 

  

Was passiert manchen Christen vielleicht?                      [v36] 

  

Was sind wir in all den Situationen, die auf uns zukommen können?            [v37] 

 

 

 



Teil 6           Was ist das Alte Testament? 
 

Die Juden und Jesus                  [Johannes 11-12] 

  

Was strebten die Juden an zu tun mit Jesus?                     [11:8, 46-47, 53] 

  

Wie nannten die Juden Jesus?                        [12:12-15] 

  

Was tat Jesus um die Prophezeiung hier zu erfüllen?               [12:14-15] 

  

Wie antworteten sie auf seine Behauptungen?            [12:37] 

  

Das Volk Israels                           [Römer 9:1-5] 

  

Was gab Gott Israel? 

  

     -          

  

    -          

 

         -          

 

          -          

 

          -          

 

     -          

 

          -                                               

   

                -          

Waren alle Juden des Alten Testamentes wiedergeboren?                [9:6-8] 

Das Straucheln Israels                            [Römer 9-11] 

  

Wie strebten die Juden Rechtschaffenheit an ?                 [9:30-33] 

  

An was störten sich die Juden?                  [9:30-33] 

  

Was hatten die Juden?                        [10:1-2] 

  

Was haben sie nicht erkannt?               [10-3-4] 

  

Was hatte Gott im Alten Testament immer?             [11:3-4] 

  

Was hat Gott heutzutage?              [11:5] 

  

Warum hat Gott es zugelassen, dass Israel als Volk blind war und ist?              [11:25] 

  

Was wird Gott in der Zukunft tun?       [11:26] 

  

  

 

 

 



 Teil 7         Was ist meine Berufung? 

  
Der dienende König                                   [Johannes 13] 

  

Was wusste Jesus?                   [v3] 

  

Was tat Jesus?                             [v4-5] 

  

Warum hat er das getan?                 [v13-17] 

  

Liebe und Hass 

  

Wie liebt Gott uns?                                  [17:23] 

  

Wie liebt Jesus uns?                          [15:9] 

  

Wie sollten wir uns gegenseitig lieben?                       [13:34, 15:12] 

  

Warum sollten wir einander auf diese Weise lieben?          [13:35] 

  

Wie  wird diese Liebe aussehen?                    [15:13] 

  

Zu was führt uns wahre Liebe für Christus?               [14:15, 21-24] 

  

Wie ging die Welt mit Jesus um?              [15:18-25] 

  

Wie werden sie mit uns umgehen?              [15:18-25, 16:2, 33, 17:14] 

  

Der Heilige Geist 

  

Was wird der Geist/Tröster tun? 

                              [14:16-17] 

  

                         [14:26, 16:13] 

  

                       [15:26. 16:13-14] 

  

           [16:7-11] 

  

Ein Zweig (eine Weinrebe) 

  

Woher kommt unsere Stärke zu dienen?                   [15:1-6] 

  

Wer wohnt in uns?                                [14:16-17, 23] 

  

Was sollten wir tun?                               [15:1-8, 16] 

  

Was machen wir mit dem Geist?         [15:26-27] 

  

Warum leben wir hier auf der Erde?                 [17:15-18] 

  

  

  

 

  

  



Teil 8         Was ist mit dem täglichen Leben? 
  

Bibel                                                    [Römer 12:1-2] 

  

Was sollen wir mit unseren Körpern tun?        [v1] 

  

Was sollen wir nicht tun?         [v2] 

  

Wie werden wir umgewandelt?                 [v2] 

  

Wie nennt Paul die Bibel?                     [3:2] 

  

Was tut die Bibel?                [15:4] 

  

Wenn wir die Bibel lesen, was werden wir kennenlernen?          [12:2] 

  

 Gemeinde          [Römer 12:4-13] 

  

Wie beschreibt Paulus die Gemeinde?                    [v4-5] 

  

Was hat jeder Christ?           [v6-8] 

  

Warum haben wir diese Gaben?         

  

Wie sollen wir miteinander umgehen?          [v9-10] 

  

Was sollen wir nicht aufhören zu tun?                              [v12] 

  

Zu welchen 2 Dingen werden wir in V. 13 aufgefordert?            

  

Gesellschaft             [Römer 12-13] 

  

Wie sollen wir die behandeln, die gegen uns sind?             [12:14, 17] 

  

Was sollen wir denen geben, die gegen uns sind?            [12:20] 

  

Was sollen wir anstreben?                [12:18] 

  

Wer setzt Menschen in hohe Positionen?                             [13:1] 

  

Wie sollten wir die Regierung sehen?         [13:2-4] 

  

Wie sollen wir uns gegenüber der Regierung verhalten?        [13:5] 

  

Wie sieht es mit den Steuern aus                [13:6-7] 

  

Wie sollen wir unsere Nachbarn behandeln?                 [13:8-10] 

  

Erwartung                                [Römer 13:11-14] 

  

Was ist nahe?             [v11] 

  

Was steht vor der Tür?                    [v12] 

  

Was sollen wir tun?                             [v12-14] 

 



Teil 9           Was ist Freiheit? 
  

Die Schwachen und die Starken                [Römer 14:1-15:7] 

  

Welche zwei Arten von Gläubigen kommen hier vor?                [14:1-2, 15:1] 

  

Was waren die zwei Ansichten über das Essen von Fleisch?            [14:2] 

  

Was waren die zwei Ansichten über das Einhalten besonderer Tage?      [14:5] 

  

Was sollte der starke Gläubige tun?            [14:1, 15:1] 

  

Was sollte jeder tun?                        [14:5] 

  

Was sollte der schwache Gläubige nicht tun?       [14:3-4, 10-13] 

  

Von was war Paulus überzeugt?                           [14:14] 

  

Was bittet er die Starken zu tun?               [14:13, 15, 21] 

  

Was sollen wir alle tun?             [14:19, 15:2-3] 

  

Wer ist unser Richter?                            [14:4-12] 

  

Was wird jeder von uns eines Tages tun?                [14:12] 

  

Paulus'  Freiheit                                    [Römer 15-16] 

  

Was tat Paulus mit seiner Freiheit?              [15:19-20, 25] 

  

Was taten die Griechen mit ihrer Freiheit?                  [15:26-27] 

  

Was bat er die Römer mit ihrer Freiheit zu tun?               [15:30] 

  

Was taten Paulus' Freunde mit ihrer Freiheit? 

  

                      [16:1-2] 

  

        [16:3-4] 

  

        [16:6] 

  

                    [16:7] 

  

                    [16:9, 12, 21] 

  

Falsche Lehren                               [Römer 16:17-18] 

  

Welche zwei Dinge sollten wir mit denen tun die nicht die Wahrheit lehren?              [16:17] 

  

Wem dienen diese Menschen?                    [16:18] 

  

Wie blenden sie die Menschen?                  [16:18] 

 

 

 

 



Teil 10              Was für ein Retter! 
  

Christi Verhaftung und Prozess             [Johannes 18:1-19:16] 

  

Wegen was beschuldigten die Juden Jesus?                 [18:28-40, 19:7] 

  

Was fand Pilatus Falsches an ihm?               [18:38, 19:4, 6] 

  

Was tat Pilatus aber trotzdem mit ihm?                                 [19:1-3] 

  

Was tat er mit ihm, obwohl er glaubte, dass Christus unschuldig war?              [19:12-16] 

  

Christi Tod                                       [Johannes 19:17-42] 

  

Was wurde hiermit erfüllt?               [19:24, 28, 36-37] 

  

Was waren die letzten Worte Christi am Kreuz?                 [19:30] 

  

Christi Auferstehung und Aufgabe        [Johannes 20-21] 

  

Was sagte Christus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern?            [20:21] 

  

Wohin hat der Vater Christus gesendet?                                   

  

Wohin sendet Christus uns?                                

  

Was sollte Christus tun, warum sandte der Vater ihn?             

  

Warum sendet Christus uns, was sollen wir tun?        

  

Was gibt er uns?                         [20:22] 

  

Warum?                                

  

Was sagte Christus zu Thomas als er glaubte?                 [20:29] 

  

Warum schrieb Johannes, der das Evangelium schrieb diese Dinge auf?              [20:31] 

  

Wie zeigt Petrus seine Liebe zu Christus?          [21:15-17] 

  

Was versprach Christus Petrus?                              [21:18-19] 

  

Nachdem er ihm das erklärt hatte, zu was forderte er Petrus auf?             [21:19] 

  

  

 

 


